
Genève  

Un jeune motard se tue 

Le premier accident mortel du canton de Genève s'est 

produit mercredi en direction du pont Saint-Georges. 

Publié: 02.01.2019, 20h47 

Un motocycliste de 19 ans a perdu la vie, mercredi en fin d'après-midi, à Genève après une 

embardée. Il a heurté la glissière centrale sur la route des Jeunes, en direction du pont Saint-

Georges, et a chuté. Il a succombé à ses blessures sur place, a annoncé la police genevoise en 

soirée. 

L'accident est survenu vers 17h40 pour une raison qui reste à déterminer. Des policiers ont 

dans un premier temps prodigué les premiers soins à la victime, puis les secours sanitaires. 

Malgré cela, le motard est décédé. Il s'agit du premier accident mortel de la circulation sur les 

routes genevoises en 2019, précise la police. 

https://www.tdg.ch/geneve/jeune-motard-tue/story/26092839 
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2019 noch kein 5G, Bearbeitung am 7.11.2020 



 
Hier steigt der Einfluss des Senders von hinten/oben progressiv – zusammen mit dem des 

Senders rechts, der an der Metallfassade AVESCO reflektiert wird, dann zudem auch frei 

einstrahlt. Leistungen üblich im 2019 (vor 5G noch mit gsm mittel, die dann aufgegeben 

werden)  

 
 
 



 

Beim hinteren Kreuz ein älterer tödlicher Schleuderunfall eines Motorradfahrers, von einem Donnerstagabend 

im März 2011. Zu diesem Zeitpunkt war der Sender auf dem Hochhaus aktiv: 

 Ein Doppelstandort Unfallschwerpunkt Kreuzung 

  



 Wetter trocken, Strahlung ungedämpft. 

Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

Niels Kuster et al. NFP 57  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf  

Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich 

Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen     http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von 

Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-

of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/ 

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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